
DIE HAUSZEITUNG HAUS ARCA FRENKINGS HOF | AUSGABE 10.2019

EVENTS
04.12.2019 Beiratswahl 2019

06.12.2019  Besuch vom Nikolaus mit   

 Engelbegleitung

15.12.2019 Weihnachtsfeier mit 

 Angehörigen im Bürger-  

 zentrum Frenkings Hof

24.12.2019 Weihnachtsmesse im Haus  

 um 14.00 Uhr mit anschlie-  

 ßender Bescherung 

                   auf den Wohnbereichen 

31.12.2019 Silvesterparty ab 20.00 Uhr  

 im EG Speisesaal

WUNDER 
KOMMEN ZU 

DENEN, 
DIE AN SIE 
GLAUBEN.

Französisches Sprichwort
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kaum zu glauben, dass sich dieses Jahr bereits dem Ende neigt.
Unser Bilderrückblick der letzten Monate zeigt, wie abwechslungsreich es hier 
im Haus ARCA Frenkings Hof zuging und immer noch geht. Wir feiern gerne und 
viel, genießen gesellige Stunden und lassen uns gerne inspirieren. So besuchte 
uns im Rahmen der letzten Wellnesswoche, die unter dem Motto: „Verrückte Wo-
che“ stand, die Klinik-Clownfrau Mimi. Erstmals waren Pumba, Pünktchen und 
Molly bei uns, die als Mikroschweine für viel Aufregung sorgten. Eine selbstge-
staltete Erlebnisbox vermittelte optische und akustische Eindrücke und erzeugte 
blaue Unterwassergefühle. Die farblich dazu passenden Cocktails waren aus-
gesprochen lecker. Chemische und physikalische Experimente im Rahmen der 

verrückten Woche glückten großteils und erzeugten viele Aha-Erlebnisse. Das Stockbrot backen 
mit Punsch und Glühwein am offenen Feuer bei strahlendem Sonnenschein setzte den Schluss-
punkt einer „Wahnsinnswoche“.

Unsere 11 Mitarbeiter, die aktiv beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement „ARCA goes fit“ 
mitmachten, haben Halbzeit. Einige Teilnehmer verloren etliche Kilos und fühlen sich durchweg 
körperlich besser – ein toller Erfolg!

„Wunder kommen zu denen, die an sie glauben“, heißt es auf der Titelseite dieser Lesezeitaus-
gabe. Wir glauben an tägliche Wunder und den Zauber des Augenblicks in der Begegnung und 
im Miteinander.

So wünsche ich Ihnen kleine und große Wunder in der bevorstehenden Adventszeit und inten-
sive Momente der Freude und für das Neue Jahr auch im Namen aller MitarbeiterInnen Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit. 

Martina Bosse, Einrichtungsleitung Haus ARCA Frenkings Hof und Münsterstraße
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige 
und Freunde des Hauses, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter,
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Für Frau Jenny Schulze Dieckmann (1) ist Pflege 
nie eintönig, nie langweilig und ein Ort, an dem man 
viel über Krankheiten lernen kann. Seit dem 01.09. 
2019 arbeitet sie als frisch examinierte Altenpflege-
rin mit voller Stelle auf Wohnbereich 1.OG. Unser 
Haus ist ihr schon lange bekannt, war sie doch zuvor 
für viele Jahre als Betreuungsassistentin im Einsatz. 
Sie sieht sich als Unterstützerin der BewohnerInnen, 
wünscht sich auch weiterhin ein gutes Team und 
Arbeitsklima und immer den Spaß an der Arbeit.

Frau Selyna Weinrich (Ohne Foto) absolvierte bei 
uns im Haus zunächst ihr FSJ (Freiwilliges Soziales 
Jahr), dann ihre Ausbildung zur Altenpflegerin und 
ist nun als Fachkraft ab dem 01.09.2019 auf Wohnbe-
reich 2.OG mit voller Stundenzahl und viel Spaß und 
Freude dabei. Sie schätzt sehr an der Arbeit, dass es 
„Immer wieder was Neues“ gibt. Sie ist „total“ zufrie-
den und wünscht sich, dass es weitergehen soll wie 
bisher. Für die Zukunft plant sie die eine und auch 
andere Weiterbildung.

Seit März 2019 befindet sich Frau Alina Hoymann 
(2) in ihrer Ausbildung zur Altenpflegerin. Sie ar-
beitet schwerpunktmäßig auf dem Wohnbereich 
2.OG und sagt über ihre erste Zeit: „Hier strahlt es, 
hier lebt es“. Ihre Motivation bezieht sie aus ihrem 

Wunsch, etwas zu tun, was wichtig und sinnvoll 
ist. Sie arbeitet gerne mit und für Menschen, die 
Unterstützung und Hilfe benötigen.

Herr Martin Lange (3) ist seit September bei uns 
im Haus und absolviert hier seine Ausbildung zum 
Altenpfleger. Er ist sehr herzlich empfangen wor-
den, erlebt seiner Aussage nach liebe Kollegen, 
freundliche Bewohner und nette Rückmeldungen. 
Ein Erlebnis in der Vergangenheit, bei dem er hel-
fen konnte und bei dem er im Anschluss merkte, 
dass sich das für ihn gut und richtig anfühlt, hat 
ihn dazu motiviert, diese Ausbildung zu machen: 
„Sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, das 
zu machen“. Er wünscht sich, dass alles so weiter-
läuft, aber routinierter, so dass keiner mehr hinter 
ihm her arbeiten muss. Für seine Zukunft wünscht 
er sich, mehr Wissen und Routine in den Arbeits-
abläufen zu bekommen, und dass er dann Fragen 
professionell beantworten kann.

Alle Sprüche in diesem 
Heft stammen von unse-
rem Haus- und Hofdichter, 
Hausphilosoph, Hofnarr, 
Zusammenhexer und 
Sprücheklopfer Bernd Rux.
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Neue und bekannte Gesichter im Frenkings Hof

1 2 3

Viele erheben sich 

über wenige, doch 

wenige sind erhaben 
über viele.

WIR STELLEN UNS VOR
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Wir blicken gerne zurück auf die spannenden, letzten Monate:

Auf erste Doppelkopfrunden in ge-
selliger Runde wieder im Garten.

Vom Maibaumaufstellen mit Bratwurst und 
Tanzeinlagen bis hin zum Bollerwagenaus-
flug mit Musik.
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Lebendige Monate; eine kleine Rückschau……

BEI UNS WAR WAS LOS
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Auf ein üppiges Spargelbuffet 
mit sensationellem Nachtisch.

Auf fleißige BewohnerInnen, die mit 
Messer und guter Laune beim Kar-
toffel- und Apfelschälen die Küche 
unterstützen.

Auf „Schlaue Stunden“ mit ungewöhnlichen Haustieren und dem 
entsprechenden Lieblingsfutter.
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So sei gewiss 
an jedem neuen Tag, 
es gibt immer einen, 

der dich mag.

BEI UNS WAR WAS LOS
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Auf das jährliche, turbulente Rikschaschmücken mit dem 
Nachwuchs des Schützenvereins bis hin zur eindrucksvollen 
Parade der Vereine selbst, die extra am Frenkings Hof halten 
und uns ein Ständchen bringen.

6 

Lebendige Monate; 
eine kleine Rückschau…… Der Vorteil vom 

schlechten Gedächtnis 

bedeutet sich nicht so oft 

aufzuregen

BEI UNS WAR WAS LOS



    Hauszeitung Frenkings Hof   Lesezeit 10.2019

Auf das Motorradtreffen mit hunderten von 
Maschinen vor unserer Haustür.

Auf viele Stunden am Mitmachbauernhof, in 
denen dank engagierter Unterstützung des Eh-
renamtlichen Herrn Bernhardt Rusche Insekten-
hotels für das Sommerfest und ein großer Mate-
rialschrank für unsere Hühner gebaut wurde.
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Der Vorteil vom 

schlechten Gedächtnis 

bedeutet sich nicht so oft 

aufzuregen

Wie kann dir 
einer grün sein, wenn du ihn nur 

anschwärzt?

BEI UNS WAR WAS LOS
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Es fängt alles mit einem G an und hat auf den ersten Blick 
nicht viel miteinander zu tun. Und doch fassen wir bewusst 
alle drei G’s auf diese eine Seite.

Wir waren dabei am 22. Juni, als die Stadt Münster erneut zum 
Grünflächensingen auf der Promenade einlud, um u.a. dem Chor 
„Swinging Voices of Bad Girls“ zuzuhören, in dem die Leitung 
des Sozialdienstes Frau Petra Rommeswinkel mitsingt. Singen 
schüttet nachweislich Glückshormone aus und trägt somit we-
sentlich dazu bei, dass man/frau sich gut fühlt.

Im Oktober 2019 starteten wir mit dem zweiten Schulungs-
durchgang zur Gewaltprävention. Neben Gesprächen über Ursa-
chen und unterschiedlichen Ausprägungen von Gewalt legten 
wir einen Schwerpunkt auf die Selbstsorge und was der einzelne 
tun kann, um schwierige Situationen besser meistern zu können. 
Heraus kam ein Koffer mit vielen Dingen, die uns daran erinnern, 
sich rechtzeitig abzugrenzen, aber uns auch ermutigen, aktiv in 
der Freizeit einen Gegenpol zur Arbeit aufzubauen….wie z.B. in 
einem Chor zu singen.

Und so können auch die beim Grünflächensingen entstande-
nen Glückshormone zur Gewaltprävention beitragen.
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Grünflächensingen, Glücksgefühle und 
Gewaltprävention

Wer ständig 
umkehrt, 

kommt nicht 
weit.

RÜCKBLICK
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Ganz aktuell hat sich auch Julchen in den Hüh-
nerhimmel verabschiedet, so dass nach dem 
Tod von Lieselotte bereits im Sommer unsere 
„Zicke“ nun alleine im Hühnerstall hockte oder 
traurig draußen herumlief. Daher haben wir uns 
kurzfristig dazu entschieden, dass „Zicke“ zu-
nächst als Pensionsgast über den Winter zurück 
auf den Biobauernhof geht. 

Dort wird sie hoffentlich einige der Hühner-
damen vom letzten Winterurlaub wiedererken-
nen und eine gute Zeit haben. Wir werden sie 
sicherlich dort besuchen und ihr ein paar Le-
ckerlis vorbeibringen.

Im Frühjahr werden wir gemeinsam überle-
gen, wie es hühnermäßig weitergeht. Immer-
hin haben wir neben dem Hühnerhaus seit 
diesem Sommer einen „Hühnerutensiliengar-
tenschrank“, der mit fachmännischer Unterstüt-
zung von Herrn Berhardt Rusche zusammen mit 
Bewohnern gebaut wurde und in den Farben 
rot/weiß auch farblich zum Domizil der Hühner-
damen passt.  An dieser Stelle nochmals vielen 
Dank für die kompetente Unterstützung!

Das Kapitel mit eigenen Hühnern bei uns im 
Frenkings Hof wird weitergehen, so dass es 
auch im nächsten Jahr wieder lebhaftes „Chi-
cken TV“ im Garten geben wird.
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Chicken News
EILMELDUNG………….Chicken News…………………..EILMELDUNG…………

BEI UNS WAR WAS LOS
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„Gut beschirmt“ war das Motto des gemeinsa-
men Sommerfestes beider ARCA Häuser, das 
bei Sonnenschein am Sonntag, den 1. Septem-
ber stattfand. Pfarrer Franz Anstett sprach zur 
Eröffnung des Festes von der Wichtigkeit, einen 
Schirm über sich zu haben, der nicht nur den 
Regen abhält, sondern zusätzlich das Gefühl 
vermittelt, jemanden an seiner Seite zu haben. 

Die selbstgebackene  Kuchenvielfalt war eine 
echte Augenweide und lud zum ausgiebigen 
Probieren ein. Spannend waren auch die un-
gewöhnlichen Marmeladenkreationen: Neben 
den Klassikern wie Erdbeere und Aprikose gab 
es Spargelzauber, Paprikatraum und Tomaten-
kuss, die vor Ort mit selbstgebackenem Brot 
verkostet werden konnten. Anfangs noch skep-
tisch führte die Geschmacksexplosion zu regen 
Einkäufen. Auch die von den BewohnerInnen 
des Frenkings Hofes eigenhändig gebauten 
Insektenhotels und handbemalten Einkaufsta-
schen fanden viele Abnehmer. 
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Sommer, Sonne, Fröhlichkeit – 
unser gemeinsames Sommerfest

Neu ist nicht 
immer gleich besser, 

aber anders

SOMMERFEST 2019
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Eine Hüpfburg, die Musikband „Bluebirds“, der 
Ballonkünstler Bloonie mit fantastischen Bal-
lonkreationen, frische Grillwürstchen und eine 
gut gefüllte Eistruhe sorgten für eine prima 
Stimmung. Einige Bewohner wagten sogar ein 
Tänzchen, so dass die Zeit wie im Fluge verging. 
Einen prächtigen Rahmen setzten sowohl Bil-
der einiger BewohnerInnen als auch die außer-
gewöhnlichen Fotos auf LKW – Planen von dem 
„Foto-Treff Baumberge“. 

 „Ein rundum gelungenes Fest“ resümierte 
Frau Martina Bosse als Einrichtungsleiterin der 
ARCA Häuser.   
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SOMMERFEST 2019
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Unsere beliebten Wellnesswochen stehen 
immer unter einem bestimmten Motto. Die-
ses Mal lautete der Arbeitstitel „Verrückte 
Woche“, und im Nachgang lässt sich dieses  
mehr als nur bestätigen!

Nach der Vorstellung der einzelnen Angebo-
te dieser verrückten Woche mit Sekt und guter 
Laune begrüßten wir erstmals „Mimi“, die als 
Klinikclown seit vielen Jahren in verschiedenen 
Pflegeheimen und Krankenhäusern unterwegs 
ist, um Menschen mit und ohne Erkrankungen 
und/oder Einschränkungen ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern. Auch wir hatten viel Spaß und 
genossen die zwei Besuche von Mimi sehr.

„Verrückte“ Wellnesswochen

Unsere Erlebnisbox entführte in die Unterwas-
serwelt der Maledivien und fast konnte man 
glauben, man schwimmt zusammen mit Wal-
haien. Meeresrauschen und gesprühtes Salz-
wasser machten die Illusion perfekt. Ebenso 
nicht zu verachten waren die leckeren Cocktails 
mit dem klangvollen Namen „Blaue Lagune“, die 
wir mit und ohne alkoholische Umdrehungen  
dazu anboten.
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Besser im als 

aus dem Häuschen 
sein.

BEI UNS WAR WAS LOS
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Am Mittwoch bekamen wir Besuch von Pum-
ba, Pünktchen und Polly, ihres Zeichens Mi-
kroschweine, die alle verzauberten, so dass 
die Kapazitäten unseres Mehrzweckraumes 
fast gesprengt wurden. Wir lernten, dass die-
se Schweine so clever wie ca. 3jährige Kinder 
sind und dass sie sich derzeit in Ausbildung zu 
Therapieschweinen befinden. Etwas bremsen 
mussten wir unseren Hausmeister, der schnell 
ausgemessen hatte, dass Pumba als größtes 
Tier von den dreien in unseren Backofen der 
Großküche gepasst hätte. 

Unsere beliebten Gesichtsmasken bestan-
den dieses Mal aus Kefir und Gurken. Innerlich 
nahmen wir den Kefir als Chai-Orange-Kefir 
und als Erdbeer-Kefir-Daiquiri zu uns. Diese 
waren so lecker, dass leider nichts zum Probie-
ren für Sie übrig geblieben ist!

Weiter ging es mit unterschiedlichsten Ex-
perimenten am Donnerstag in der „Schlaue 
Stunde“, die zur Freude der BewohnerInnen 
nicht alle funktionierten. Aber einige davon wa-
ren echt beeindruckend! So steckten z.B.  zum 
Schluss 10 spitze Buntstifte in einem mit Was-
ser gefüllten Gefrierbeutel, ohne dass ein Trop-
fen herausfloss.

Beim Bewegungsangebot „Quietschfidel“ 
ging es ebenfalls verrückt zu. Neben Hühnern, 
die durch die Luft flogen, gab es jede Menge 
Handpuppen, die uns in andere Rollen schlüpfen 
ließen.

Am Freitagnachmittag saßen wir zum Ab-
schluss mit Punsch und Glühwein bei frostigem 
Sonnenschein vor dem Feuer 
und drehten unsere Stöcker 
mit Brotteig. Viel zu schnell 
war diese Woche vorbei!
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Seit dem Start von 
„ARCA goes fit“ am 6. 
Mai trainierten 11 Mit-
arbeiterInnen aus bei-
den ARCA Häusern im 
ZaR (Zentrum für am-
bulante Reha) Münster, 
seit Oktober nun be-
findet sich die Grup-
pe in der sogenannten 
Eigeninitiativphase. Je-

den Mittwoch werden die Übungsmatten im 
Mehrzweckraum des Frenkings Hofes unter 
Anleitung eines Sporttherapeuten von Pro 
Physio ausgerollt.

Uns interessieren besonders die persönli-
chen Eindrücke und haben deshalb stellver-
tretend je eine Person aus der Münsterstrasse 
und eine aus dem Frenkings Hof interviewt. 

Teilnehmerin aus dem Frenkings Hof:
Wenn ich den ersten Monaten Überschriften ge-
ben sollte, so würden diese „Gemeinsam sind wir 
fit“ und „Wo ein Wille, da ist auch ein fitter Weg“ 
lauten. Durch die Teilnahme wurde mein körper-
liches Wohlbefinden gestärkt, die Muskeln auf-
gebaut und das Gewicht reduziert. Ich habe mei-
ne Ernährung umgestellt und wieder Freude am 
Sport gefunden, so dass ich zusätzlich bei meiner 
Krankenkasse Rehasport für mich beantragt habe. 

Wünschen würde ich mir für die Zukunft, dass 
mehr KollegInnen Interesse an diesem Angebot 
hätten.

Teilnehmer aus der Münsterstrasse: 
In den vergangenen Monaten hat sich mei-
ne körperliche Fitness deutlich verbessert. Ich 

habe früher viel Sport gemacht, diese Aktivität 
hat in den letzten Jahren leider etwas „gelitten“. 
Das Programm hat dazu beigetragen, dass ich 
meinen „inneren Schweinehund“ besiegen und 
insgesamt wieder aktiver werden konnte. Daher 
trifft die Überschrift „Aufbruch zu neuen Ufern“ 
nicht zu. Ich denke, „Aufbruch zu alten Gewohn-
heiten“ trifft es da besser.

Der Sport bietet einen guten Ausgleich zum oft 
anstrengenden Arbeitsalltag. Ausserdem habe ich 
Kolleginnen noch einmal ganz anders kennenge-
lernt als es im Alltag möglich gewesen wäre.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft, 
wenn Sie an eine solche Form des Betriebs-
sportes denken?

Zunächst finde ich es super, dass ein Arbeit-
geber dieses Programm anbietet. Aus meinem 
Bekanntenkreis weiß ich, dass das nicht selbst-
verständlich ist. Ich kann nur jedem, der seinen 
„eigenen Schweinehund“ besiegen möchte, dazu 
raten, dieses Angebot wahrzunehmen. Mir hat es 
viel gebracht und ich wünsche mir persönlich, 
meinen fitness-level halten beziehungsweise 
auch noch steigern zu können.

Wobei in dem Programm ja auch Elemente zu 
Entspannung, gesunder Lebensführung oder All-
tagsergonomie enthalten sind. So kann sich je-
der die für ihn wichtigen Elemente mitnehmen.

Nach diesem vielversprechenden Start ist es 
eine Herzensangelegenheit vom Leitungsteam 
der ARCA Häuser, mit professioneller Beglei-
tung weitere Schritte in Richtung eines betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements zu gehen, 
um MitarbeiterInnen zu unterstützen und zu 
fördern. Wir informieren Sie über die laufenden 
Entwicklungen. 

14 

ARCA goes fit – Zwischenstand

INTERNES
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Die blau-weiße Dekoration im Foyer und im 
Speiseraum deutete das Treiben am Nachmit-
tag des 16.Oktobers bereits an: Oktoberfest im 
Frenkings Hof!

Dank unserer bereits gut bekannten Frau 
Martina Katrinski mit ihrem Akkordeon, unserer 
Weißbierbowle und leckerem Apfelstrudel mit 
Eis und Vanillesosse schaffte es auch der vom 
Naturell her eher sture Westfale, innerhalb kür-
zester Zeit mit zu schunkeln und zu singen.

Besonders beliebt war das Nageln: Es ging 
darum, mit möglichst wenig Hammerschlägen 
lange Nägel in einem Holzbalken zu versenken. 

Begleitet von lauten Zurufen, 
beobachtet von vielen kriti-
schen Augen und fachmänni-
schen Kommentaren eine gar 
nicht so leichte Aufgabe! Auch 
einige unserer Bewohnerinnen 
schwangen „fachfrauisch“ den 
Hammer und hatten viel Spaß 
dabei.

Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Oktober mit Dirndl 
und Lederhosen.
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Blau – weiß war der Frenkings Hof ...

BEI UNS WAR WAS LOS



10.2019 Lesezeit    Hauszeitung Frenkings Hof

RÄTSEL

Wir wünschen allen LeserInnen unserer „Lesezeit“ einen entspannten 
Jahresausklang, schöne Momente und ein Lächeln auf den Lippen.     

Möchten Sie mit uns Silvester feiern? Unsere jährlichen Partys 
bis in den frühen Morgen hinein sind legendär und einzelne 
Angehörige sind herzlichst eingeladen. Bitte melden Sie sich 

beim Sozialdienst Frau Petra Rommeswinkel unter der 
Telefonnummer 02509 9900-106, damit wir planen können.

Herbst-.........................................................- Frosch

Herbst-.........................................................- Los

Herbst-.........................................................- Lager

Herbst-.........................................................- Umschwung

Winter-.........................................................- Ziel

Winter-.........................................................- Gipfel

Winter-.........................................................- Panne 

Winter-.........................................................- Knopf

Weihnachts-.............................................- Umstellung

Weihnachts-.............................................- Krone

Weihnachts-.............................................- Erzähler

Weihnachts-.............................................- Spritze

Immer wieder und gerne freuen 
sich unsere GewinnerInnen diver-
ser Rätselaufgaben auf „eisige“ 
Zeiten mit unserer Chefin Frau 
Martina Bosse in der nahegelege-
nen Eisdiele. Die Eisbecher waren 

groß, äußerst lecker und hatten keine Kalorien. 
(Hinweis: Wenn man zum Essen eingeladen 
wird, verschwinden die Kalorien automatisch!)

So sehen Gewinner aus

Brückenrätsel
Lesezeit Ausgabe 10
Und damit wir auch demnächst wieder 
mit unserer Chefin auf ihre Kosten Eis 
essen gehen können, hier das nächste 
Brückenrätsel passend zur Jahreszeit.

Wir suchen dieses Mal 12 Brückenwör-
ter. Beispiel: Hand – Schuh – Anzieher

Das gesuchte Wort ist hier „Schuh“. 
Lösungen wie immer an den Sozial-
dienst bis Ende Februar 2020. 
Viel Spaß bei Rätseln!!! 
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